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Die Ausfuhr von Wachs, festen Fettsauren, Parafffn untl 
Bhnlichen Kerzenstoffen, Lichten, Wacliswaren, Seiten 
und antleren unter Verwendung von Fetten, Oelen 
oder Waclis hergestellten Waren ist ab 28. Januar  
ohne Rewillipung des Reichskommissars fur Aus- und 
Eit:fuhrbewillirung verboten. 

Der Herstellerpreis filr Margarine wurde ab 15. Januar 
anf 1400 ill. je kg erholit. 

Eine Anbauflachenzulage fur Oelsaaten in H6he von 
200 M. je  ha sol1 gewahrt werden, wenn der Dlindest- 
er t rag bei Sommerriibsen und Mohn 300 kg, bei Lein- 
dotter und Senf 400 kg j e  ha betriigt. 

Hollnnd. Die Ausfulirverbote liir Kakaobutter, 
FirniFse, Sikltative, Oelfdrberi wurden aufgzhoben. 

Italien. Der Handel mit Oelen wurde lreigegeben, 
im Bedarfsfall lrann aber fur die Koiisumvereine 
Olivenlll zu 600 lire j e  100 k g  beschla~nalimt werden. 

I~ritisclr-Wrstnerika. Ab 20 Oktober 1919 wird in 
Nigeria, Sierra Leone und Goldkuste auf Palmkernlll, 
das nach nichtbritischen Landern geht, ein Austulirzoll 
von 2 Lst. j e  t erhoben (vgl. diese Z. 1919, S. 231). 

Literarische Unischaii. 
Die Weltwirschnft der Fettstoffe. 4. Italien. 

S. 159-212. Von Prof. Dr. Rud. Fitzner (vgl. diese Z. 
1919, S. 171). 

Die Grundlage der  italienischen Fettwirtschaft ist 
naturgemass der 0 1 i v e n  b a u. 191 1 zalilte man 
insgesarnt 7274 Oelmlihlen rnit 35360 Beschiiftigten, 
aber 7136 mit zusarnrnen 32 145 BrschMigten hatten 
weuiger als 10 Arbeiter. Die Erzeugung Rn OlivenBl 
ging seit Jahrzelinten standig zuriicli, der Jahres- 
durchschnitt sank seit 1870 urn nicht weniger als 
1 '/s Millionen 111. Ursachen sind die Riickstitndigkeit 
der  Gzwinnungsmetlioden und die grossen Verwiist- 
ungen, welche die Oelfliege linter den Oelhaumbe- 
standen anrichtete. Im Krieg wurden viele Oel hiiume 
umgehauen und als Brennfiolz verwendet. Die 3 
grijssten Oelthbriken sitid: Oleifici Nazionali und 
SocietB Anoniina Gaslini in Genua, sowie Olieri e Sa- 
poniere Meridionale in Bari niit 8, bzw. 10, bzw. 8 
illillionen Lire Kapital. 50 Fabriken betassen sich mit 
der  Extrakttoii der  Olivenpresslinpe (Sanse), 19 13 
wurden 22300 t OlivenBl und 8900 t SulfurGI ansge- 
f iihrt. 

Ausser Oliven werden aiicli Oelsaaten gepresst, 
doch ist diese Industrie verli8ltnismassig jung. insge- 
samt diirtten etwa 1000 hydrauliche Pressen vor- 
lianden seiri. An erster Stelle steht die L e i n  s a a  t ,  
von der  1913 103000 t eingefuhrt rind CR. 25000 t ini 
IAnnde gewonnen wurden. Ausserdem wiirden noch, 
zunieist aus Frankreich 1700 t rohes und 2700 t ge- 
kochtes LeinBl eingefuhrt; Von anderen Staaten wnr- 
den 1913 eingefuhrt: 102UO t Rapssaat, 24800 t Erd- 
niisse und Sesamsaat, 13 500 t Baiimwollsaat, 11 100 t 
Rizinussaat. 

10 Anlagen gewinnen G l y z e r i n  durch die Twit- 
chell-Spaltunq, dageeen geljen rnit den Seifenonter- 
laugen 6000 t Glyzerin jtilirlicli verloreu. Die K u  nut- 
t i u t t e r e r z e o g u n g  wird auf 6000-8000 t geschat.zt. 
1908 hatte Italien 6,2 Millionen Rinder, 2,s Millionen 
Scliweine und 11,2 Blillionen Pchafe. Die H u t t.e r - 
e r z e u g u n g  betragt 40000 t jlllrlich, 1913 wurden 
i:ur 413 t Butter, dageqen 24900 t Schweineschmalz 
+ inprfiihrt. Die F i r n i s -  u n d  L a c k i n d u s t r i e  zahlt 
3U Firinen rnit 800 Arbeitern, 1913 wurdeii 18 100 t 
Kolophonium und 3500 t TerpentinBl eingefuhrt, 
ersteres zumeist aus Amerika, letzteres zu aus 

Franltreicli. 1913 wurden 2-1600 t P a r a f f i n  ein- und 
2200 t Paraffinkerzen ausgefuhrt. Die S e i f e n -  u n d  
K e r z e n i n d u s t r i e  zPhlt 611 Anlagen mit 6084 Ar- 
beitern, 1913 wurden an gewahnlicher Seife 5700 t 
ein- und 3100 t aus-, an parfiimierter 208 t ein- und 
256 t ausgefuhrt. Zahlreiche Diagramme und eine 
Industriekarte vervollstPndigen das Werkchen, das ein 
putes Bild von der  italienischen Fettindustrie und 
Fettwirtschaft gibt. 

Vermisclite Nachrichten 
Varsuchsstntiou fiir Oele und Fet te  in Mailnnd 

(vg l .  d i e e  Z. 1919, S.  14C). Der Anstalt wurded von 
Th. Migone, ehemaligem Ehrenprasidenten des Ver- 
bandes der italienischen Seitentabrikarten, gestorben 
am 18. Sept. 1919, 40000 lire hinterlassen. 

Schadeafeuer. Die Fettfabrik ,,Noorwegen" in 
Naarden, Eigentumer Dudock van Heel, ist abgebrannt, 
grosse alengen Fett und Kopra sind verbrannt, der  
Schaden wird auf 2 blillioneu fl. geschatzt. - Ein 
Brandschaden von 100000 Kr. entstand in der Schuh- 
kreme-, Vaselin- und Talglichtetabrik Kaiu & SchrBt- 
te r  in Aussig. 

Perponnlin. Rudolf Willstltter ha t  den Rut nach 
Berlin abgelehnt. - Dr. H. Hch. Franck, Chefchemiker 
der  Sunliclitseifentabrik von 1914 in Mannheim-Rhei- 
n a u  hat sich an der  Technischen Hochschule in  Karls- 
ruhe als Privatdozent fiir synthetische Nahrungsmittel- 
cheniie nrid physiologische Chemie Iiabililiert. Seine 
Habilitationsschritt befasste sich rnit der  Verwertung 
synthetisclier Fettsiiureester als Kunstspeisefette in 
wirtschaftlicher, physiologischer und technischer Be- 
zieliung (vgl. diese Z. 1917 S. 52, 1919 S. 43), seine 
Antrittsvorlesnnp mit der  wirtschattlichen und tech- 
nisclieri BedruLung einer Nahrungsmittelsynthese. - 
Gestorben : L. Milhlenbein, Seifenfabrikant, Zerbst. - 
Kurt Bruchmann, Seitenfabrikant, Dresden. - Max Eicken- 
scheidt, Wacliswarenfabrikant, Fulda. 

.iiier;ige 37. Anllsslich der  nngeheuren und nocli 
standiy steigenden Lederpreise mochte ich ein zu.ver- 
Iassipes Konservierungsmittel fur Sohlleder, rnit LeinBl als 
Grnndlage, fabrizieren. 

hnlivort. Weun Sie glauben, das Solilleder durch 
Imp) iigriieren rnit einem FettprBparat haltbarer ma- 
chen 7.u Itiiiinen, so sind Sie im Irrtum. Das Solil- 
leder wild absiclitlich nicht gefettet, vor seiner Ver- 
arheitiinp wird es nocli yewalzt oder gehiimmert, 
damit V Y  moglichst hart und fest wird. Die Abnutz- 
unp der  Solile ist eine rein niechanische und da ein 
Fettpraparat dieser rneclianisclien Abniitzung vie1 
weniger widerstetit wie das Sohlleder, SO kanu es 
auch dessen Widerstandsfahigkeit nicht erliohen. Ein 
Trlnken der Sohle mil Leinol oder Leinijlfirnis ist 
fur einen norinalen Stadtschuh ganz iiberflussig, bei 
den Stieteln von Landilrbeitern, Touristen und drgl. 
wird es ziiweilen ausgeubt, um die Sohle w a s  s e r - 
d i c h  t . e r  zu machen. Das LeinBl liat den Vorteil, 
innerhalb des Leders fest ZLI werden, so dass es dux11 
eindringendes Wassar niclit mehr eritfernt wird. Die 
'l'rockenkraft des Leinijls wird aber durch Zusatz von 
anderen, hesonders von mineralischen Oelen, ver- 
mindert, so dess ein derartiger Zusatz nicht anzn- 
reten ist. Fa. 

Was lialten Sie davon ? 
B. in K. 




